Liebe Freundinnen und Freunde,
in Zeiten der gro en Klimademos auf der einen und immer mehr SUVs
auf der anderen Seite sind unsere Visionen ichtiger denn je. Hei e
Sommer und trockene Winter - die Klimakrise ist l ngst auch bei uns
angekommen. Und enn ir nachfolgenden Generationen noch eine
Lebensgrundlage bergeben ollen, m ssen ir in der n chsten
Wahlperiode die entscheidende Wende im Bund durchset en. Dabei
kommt auf uns enorm iel Arbeit u. Wir haben iele gute Ideen und
Kon epte und jet t gilt es, diese ein ubringen und durch uset en. Die
Corona-Pandemie hat uns ge eigt, dass Undenkbares m glich ird,
enn der Wille da ist. Mit derselben Entschlossenheit und derselben
Konsequen m ssen ir jet t die n tigen Ver nderungen gestalten,
enn es darum geht, unsere Lebensgrundlagen u sch t en. Ich ill
daf r Verb ndete finden, Menschen on unseren Ideen begeistern und
on den Vorteilen ber eugen. Ich erde aber auch f r unsere Ideen
einstehen und diese gegen Widerst nde erteidigen.
Ich bin ber eugt da on, dass ir das gemeinsam schaffen k nnen und
ich m chte meinen Beitrag hierf r leisten. Deshalb be erbe ich mich
f r den kommenden Bundestags ahlkampf als Gr ne Direktkandidatin
im Wahlkreis 41 Hanno er Stadt I (Hanno er Nord). Ich brenne f r
Mobilit t und Feminismus und das m chte ich einbringen.
Mit der Mobilit tswende Menschen mobil machen.
Seit
ei Jahren bin ich Verkehrspolitische Sprecherin der Gr nen in
der Regions ersammlung. Hauptberuflich leite ich die Gesch ftsstelle
des ADFC in Hanno er. Rad und PNV, Stadt und Region immer
trete ich f r die Mobilit ts ende ein und stehe da u im fachlichen
Austausch mit den erschiedenen Ebenen. Ob der Ausbau on Bus und
Bahn, attrakti e Rad ege erbindungen oder die Verbesserung der
Luftqualit t meist liegt die Verant ortung bei den Kommunen. Aber:
die Kommunen agieren nur innerhalb des om Bund orgegebenen
geset lichen und finan iellen Rahmens. Und hier ird Verkehrspolitik
durch die Windschut scheibe gemacht. J hrlich erden iele Milliarden
f r
klimasch dliche
Sub entionen
ie
Dienst agenpri ileg,
Pendelpauschale und Dieselpri ileg ausgegeben. Und ob
Stra en erkehrsordnung oder Stra en erkehrsrecht alle Regelungen
erden orrangig auf das Auto ausgerichtet. Das spiegelt sich in der
Gestaltung unserer ffentlichen R ume ider: fast berall erh lt das
Auto am meisten Plat und ist das dominierende Verkehrsmittel. So
gelingt es eben nicht, die CO2-Emissionen u senken
der
Verkehrssektor ist der ein ige Sektor, der die Emissionen seit 1990
nicht erringert hat.
Um das u erreichen, m ssen
ir dringend die nachhaltigen
Mobilit tsformen in den Mittelpunkt unserer Verkehrspolitik stellen. Ein
Bundes erkehrsminister, der sich on der Automobilindustrie lenken
l sst,
ird keine passenden Rahmenbedingungen f r eine
Verkehrs ende schaffen. Ich k mpfe daf r, dass bei der
Verkehrsplanung Klimaschut und Lebensqualit t der Menschen im
Mittelpunkt stehen. Fahrrad, Fu und PNV sollen f r (fast) alle
Menschen die be or ugten Mobilit tsalternati en erden und das
eigene Auto berfl ssig machen. Gute Verkehrspolitik macht alle
Menschen akti mobil: dann sch t en ir nicht nur das Klima und halten
die Luft sauber. Sondern ir sch t en unsere St dte or L rm und
berhit ung, ir tun as f r unsere Gesundheit und erhindern
Verkehrstote.
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Der Bund muss daf r die Regeln ndern. Nicht Leistungsf higkeit und Fl ssigkeit des Auto erkehrs
und auch nicht die m glichst hohen Verkaufs ahlen der Automobilindustrie, sondern Klimaschut ,
Vision Zero und Lebensqualit t m ssen die Leitlinien unserer Verkehrsplanung erden. Rad erkehr
und Fu erkehr brauchen iel mehr Plat und ir brauchen iel eniger Autos. Geringere
Gesch indigkeiten des Kf -Verkehrs und autoarme Quartiere m ssen der neue Standard erden.
Au erdem m ssen ir die finan iellen Mittel anders erteilen. Wenn der Bund die Milliarden nicht mehr
f r Dienst agen und Diesel sondern f r PNV oder Radinfrastruktur bereitstellt, k nnen die
Kommunen PNV und Rad erkehr ausbauen. Dann k nnen sich alle Menschen in unserer
Gesellschaft
auch Kinder, ltere, Menschen mit Mobilit tseinschr nkungen
sicher und
selbstst ndig be egen. So erden St dte und D rfer lebens erter und Emissionen gesenkt. Ohne
Mobilit ts ende kein Klimaschut .
Because it s 2020.
Der Kampf f r mehr Gleichstellung ist mein Ansporn f r politisches Engagement. Gr ne Politik
eichnet sich dadurch aus, Gleichstellung nicht nur u fordern, sondern die Rahmenbedingungen f r
die erfolgreiche Umset ung u schaffen. Bei der Gr ndung unseres Gr nen Frauennet erkes in der
Region Hanno er habe ich akti mitge irkt. Wir bringen seit fast
ei Jahren gan unterschiedliche
Frauen u einem fachlichen Austausch, aber auch ur Vernet ung usammen. Das st rkt uns Frauen
in einem Alltag, in dem ir auch 2020 noch immer Diskriminierung ausgeset t sind, seltener in
Entscheidungspositionen sit en und eniger Geld f r die gleiche Arbeit erdienen. Gerade in den
let ten Wochen und Monaten hat sich ge eigt, ie schlecht es um die Gleichstellung bestellt ist.
Frauen urden in l ngst berkommen geglaubte Rollen gedr ngt, als die e terne Kinderbetreuung
usammenbrach und sich orrangig die M tter um Haushalt und Betreuung k mmerten h ufig mit
gleich eitigem Einsat im Job. F r Pflegekr fte gr tenteils Frauen gab es enig mehr als ein
Dankesch n,
hrend mit der Automobilindustrie gr tenteils M nner
ber Milliarden ur Rettung
der Arbeitspl t e erhandelt urde. Die Entscheidungen urden dabei gan
ber iegend on
M nnern getroffen, die iederum on M nnern beraten urden. Perspekti en on Frauen, lteren
Menschen oder Kindern urden nicht ber cksichtigt oder schlicht ergessen.
Wir m ssen Gleichberechtigung endlich auch mit klareren Regeln und Geset en im Bund und in den
L ndern oranbringen. Ob geschlechterumfassende Sprache, erpflichtende Quoten f r Aufsichtsr te
und Vorst nde, geschlechtersensible Bildung oder Parit tsgeset e f r Parlamente
der
Handlungsbedarf ist gro und ir d rfen nicht locker lassen. Daf r m ssen mehr Frauen gerade auch
in der Politik ihre Perspekti e einbringen und in Entscheidungspositionen Verant ortung bernehmen.
Mein Ziel ist eine geschlechtergerechte, inklusi e, antirassistische Gesellschaft, in der sich alle
Menschen gleichberechtigt einbringen k nnen.
Mit meiner Direktkandidatur m chte ich der Gr nen Politik im Wahlkreis ein Gesicht geben und auch
eigen, dass Familie, Beruf und politisches Engagement ereinbar sind. Da u stelle ich meine Kraft,
Zeit und Phantasie bereit. Nur gemeinsam k nnen ir bei der Bundestags ahl ein starkes Ergebnis
er ielen und daf r sorgen, dass Deutschland so ialer und klimagerecht ird. Ich m chte den
Austausch mit so ielen engagierten Menschen in Hanno er fortset en und habe gro e Lust, mit euch
usammen einen kreati en, fr hlichen und bunten Wahlkampf u gestalten, bei dem ir den Blick
positi in die Zukunft richten. Meine Vahren ald-Lister Stadtteilgruppe unterst t t mich. Jet t bitte ich
ebenfalls um euer Vertrauen.
Ihr habt Fragen oder ollt mit mir ins Gespr ch kommen? Ich freue mich auf euren Anruf!
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